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Ueber die Compression des Sch~idels bei 
der Geburt. 

Yon 

Dr. t t .  Fehl ing~ Assistenzarzt. 

ueber die Volumenverminderung des Kindersoh~dels unter 
der Geburt existiren allerdings sohon manche Untersuchungen. 
Die friihesten beziehen sich weniger auf die Verh~ltnisse bei der 
natiirlichen Geburt, als Yielmehr auf die Wirkung der Zange oder 
des Kephalothryptors. So haben B a u d e l o c q u e ' s  (L'art des 
accouch. Paris 1781, Band II, S. 3"7 ff.) Versuche mit der Zange an 
9 todten Kindern ergeben, dass bei einer Compression des Kindes- 
scbadels im biparietalen Durchmesser um 9 Mm. der Sch~delinhalt 
sich vermindern miisse. Ferner fand er bei denselben Versuchen 
durchg~ngig ein Gleichbteiben oder selbst eine u des 
geraden nnd schragen Durchmessers, einen einzigen Fall aus- 
genommen. Er macht abet richtig geltend, dass die wahre Wirkung 
der Zange im Zug bestehe. H e r s e n t  bestimmte bei seinea Ver- 
suchen mit dem Kephalothryptor die Verkleinerung des queren 
Durchmessers auf 7--14 Mm. Ein kurzes Referat hieriiber s. in einer 
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hrbeit yon Cred~ fiber Kephalot.hrypsie (Verb. d. Berlin. geb. 
Gesellseh. III, 1848 S. 65 ft.). 

Mit der Compression des K opfes 'beim normalen Geburtsact 
haben sieh bis jetzt beseh~ftigt K e h r e r  (pllys. Beitr. z. Gebk. 
H. 2, S. 157), Ki ineke  (4 Faetoren S. 259 ft.), G r o s s m a n n  
(Ueber die u des kindliehen Kopfes dureh die Geburt, 
Diss. Breslau 1871), B a r n e s  (Obst. Transact. Vol. VII. S. 171) 
und F a n k h a u s e r  (Diss. Bern 1872). 

K e h r e r ,  Ba rnes  und F a n k h a u s e r  berficksiehtigten hanpt- 
s~ehlich nur die durch den Geburtsact dem kindliehen Kopfe mit- 
getheilten Ver~nderungen , ihre Erseheinmlg am Neugeborefien und 
ihre spi~tere Ausgleichung. Kf ineke  und G r o s s m a n n  dagegen 
dehnten die Betraehtnng weiter dahin aus, in weleher Weise diese 
Umformungen yon Einfluss und Nutzen auf den Geburtsmechanis- 
mus sind. Die drei Ersten kamen zu ziemlich iibereinstimmenden 
Ergebnissen. Die Modellirung des Kindessehgdels beruht demnaeh 
auf der Verlgngerung des oceipito-mentalen Durehmessers, der 
Verklpinerung der qneren und des senkreehten Durehmessers. 
Dazu kommen die Uebereinandersehiebungen tier Knoehen und 
die unsymmetrisehe Abplattung der einem stgrkeren D r u c k -  
meist yore Promontorimn - -  smsgesetzten Kopfseite. 

Weitaus am ausfiihrliehsten hat sich Kfineke mit der uns 
interessirenden Frage besehiiftigt. Er erSrtert aufs Genaueste die 
Modellirung des S&gdels, seine Plastieitgt u. s. w., und ffihrt die 
absolute Verkleinerung des Sehbtdelv0hmens bei der Geburt als 
feststehende Thatsaehe auf. Er erli~utert ferner die MSgliehkeit 
ihrer Entstehung dureh Betraehtung der dabei eoncurrirenden 
Faetoren, verwirft abet, wie Inir scheint, in allzu schroffer iWeise 
etwaige darauf beziigliehe Experimente, indem er einen Mlzugros- 
sen Werth auf die Versehiedenheiten des intrakraniellen und 
extrakraniellen Druckes beim intrauterinen und beim geborenen 
Kinde legt. 

In neuester Zeit endlich kam G r o s s m a n n  zu wesentlieh 
anderen Resultaten. Er bestreitet durehaus eine Verkleinerung 
des kindliehen Kopfes bei der Geburt 1) wegen Angmie des Kopfes 
des FStus; 2) wegen tier geringen Menge Cereb~ospinalflfissig- 
keit; 3) wegen des iiberwiegenden extrakraniellen Druekes. Auf 
die Belenchtung dieser Grfinde werde ieh sparer naeh ~ng~be 
meiner Resultate zurfickkommen. Beide Forseher, Ki ineke wie 
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G r o s s m a n n ,  stiitzen ihre Ansichten auf rein theoretische Be- 
weise. Ich hielt es demnach nicht fib unwichtig, durch experi- 
mentelle Forschung Anhaltspnnkte fur die Richtigkeit der einen 
oder anderen Ansieht zu gewinnen. A!lerdings konnte ich mir 
nieht verhehlen, wie gross die Fehlerquellen sind, da man nur 
mit Kindern experimentiren sollte, die intrauterin, womSglich 
ohne intrauterine Athmung aSgestorben wgren, nnd da zudem die 
u wie sie in utero stattfinden, durch das Experiment 
gar nicht hergestellt werden kSnnen. 

Wenn mir nun die Experimente an  geborenen Kindern, die 
zudem Imeist 1 bis 3 Tage gelebt hatten, ergeben haben, dass eine 
wirkliche absolute Yerminderung des Schgdelvolumens m5glieh ist, 
so werde ich unten, nach Angabe der Art und Weise wie ich 
experimentirte, ~ersuchen zu rechtfertigen, in wie welt sich die so 
gewonnenen 'Resultate auf die beim wirklichen Geburtsmechanismus 
stattfindenden Vorggnge iibertragen lassen. 

Ieh suehte nun der Compression intra partum analoge Ver- 
h~ltnisse herzustellen, indem ich eine solche in der Richtnng 
zweier Durchmesser auf den Sch~del wirken liess, entweder im 
occipito-frontalen und occipito-mentalen Umfang, oder im occipito- 
frontalen und kleinsten, d. h. dem senkrechten Durchmesser ent- 
sprechenden Umfang. Dies bewirkte ich theils durch angelegte 
breite Heftpflasterstreifen, thefts durch kleine Lederriemen, endlich 
dureh extra dazu construirte sehr elastisehe Stahlreifen. Durch 
die straff angezogenen tteftpilasterstreifen wurden nicht nut 
die Kopfknoehen iibereinandergeschoben, sondern auch die 
Weichtheile des Kopfes stark gefaltet, wie wir dies bet jeder 
Geburt sehen. Die Lederriemen wurden in gewShnlicher Weise 
durch Schnallen geschlossen, die Stahlreifen durch Schrauben. 
Dass die so gewonnenen u denen intra partum ghnlich 
waren, ergab sieh vor Allem aus der Art und der Stgrke der 
Uebereinanderschiebung der Kopfknochen. Stets trat hierbei das 
Os oceipitale stark unter die Scheitelbeine, weniger stark die 
Stirnbeine, nnd stets ein Scheitelbein unter das andere. Ein 
absolutes Maass fiir die St~rke. der dabei stattfindenden Com- 
pression liess sich natiirlich nicht aufstellen, doch werden folgende 
Zahlenunterschiede zwischen comprimirten und nichteomprimirten 
ESpfen die Aehnlichkeit mit den natiirlichen Vorg~ngen zeigen. 

Bei den zun~ichst folgenden Versuehen wurde die Compression 
durch Heftpflasterstreifen angestelit, die beim AufhSren derselbea 
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einfach durchschnitten, abet zum Zweek der Messung am Kopfe 
belassen wurden. 

1. Kuabe. 2530. 471/2. 12 Tage alt. 
Ohne Compression betr~gt- Mit Compression: 

der occipit.-front. Umfang 31,4 ' 30,9 
der kleinste Umfang 30,2 29,9. 

2. Mhdchen. 2650. 51. Todtgeboren. 
Ohne Compression: Mit Compression: 

occipit.-front. Umfang 31,8 31,5 
kleinster Umfang 31,75 31,5 
schr~ger Durchmesser 11,9 1"1,8 
querer Durchmesser 9,3 9,2 
gerader Durehmesser 10,6 10,7 
senkrechter Durchmesser 10,2 10~2. 

3. M~dehen. 2600. 48. 15 T~ge ~lt. 
Ohne Compression: Mit Compression: 

occipit.-front. Umfang 21,9 21,7 
occipit.-mental. Umfang 23,7 23,6 
kleinster Umfang 20,2 19,6 
schrager Durchmesser 12,2 12,2 
gerader Durchmesser 11,1 10,75 
senkrechter Durchmesser 9,25 9,25. 

4. Knabe. 3200. 51. 13 Tage alt. 
Ohne Compression: Mit Compression: 

occipit.-front. Umfang 31,0 30,7 
occipit.-mental. Umfang 34,9 34,7 
kleinster Umfang 19~7 19,6 
schr~ger Durchmesser 12,75 12,6 
gerader Durchmesser 11,0 10,6 
senkrechter Durchmesser 9,2 921. 

5. Knabe. 2770. 50. 1 Tag alt. 
Ohne Compression: Mit Compression: 

occipit.-frontaL Umfang 32,3 31,9 
occipit.-mental. Umfang 36,0 35,8 
kleinster Umfhng 29,8 30,2 
schrhger Dm'chmesser 13,2 13,1 
gerader Durchmesser 11,1 11,0 
senkrechter Durchmesser 9,5 10,0. 

Diese Zahlen, denen ich noch viele ~hnliche beifiigen kSnnte, 
zeigen, dass bei der kiinstlichen Compression i~hnliche Verh~ltnisse 
hervortreten, wie wit sie beim Messen tier KSpfe gleich naeh der 
Geburt und dann etwa am 3. Tag erhalten. Sie zeigen jedoeh 
auch einige Abweichungen. Die eompensatorische u 
der nicht comprimirten Durchmesser tr i t t  bier nieht so deutlieh 



72 Fehling, Ueber die Compression des Sch~dels 

hervor, wie dies am Sch~del des bleugeborenen zu constatiren ist; 
die letztere ist eben die Folge eines lgngere Zeit anhaltenden Druckes, 
wghrend wires  hier stets mit Drficken yon relativ ktirzerer Dauer 
zu thun hatten. 

Ffir die Untersuehung der Volumenvergnderung der so eom- 
primirten KSpfe sehien mir die Anwendnng des Gesetzes vom 
Auftrieb fester KSrper in Flfissigkeiten, dem die Physik und 
Chemie so werthvotle Resultate verdanken, am zweckmgssigsten; 
es ist das bekannte Princip des Archimedes. 

Nach mancherlei Versuchen zur Beseitigung yon Fehlerquellen 
gelangte ich zu einer verh~ltnissm~ssig einfachen Methode; viel- 
fach hatte ieh reich hierbei der Rathschl~ge meines Freundes 
Dr. phil. W i e d e m a n n  zu erfreuen, dem ich hiermit meinen 
besten Dank sage. 

An dem einen Wagbalken einer attf 0,5 Gin. noeh deutlich 
reagirenden Wage wurde das zu dem Versuche verwendete Kind 
an den Beinen so aufgehgngt, dass tier Kopf in ein grosses mit 
Wasser gefiilltes Glasgefgss eintauehte. Dabei war haupts~ehlich 
Sorge daffir zu tragen, dass die Oberarme ordentlich an den Leib 
gebunden wurden, damit nicht die Schultern yore Wasser benetzt 
werden konnten. Um den Hals des Kindes legte ich einen kleinen 
gut anschliessenden Gummistreifen, der als feste Marke dafiir galt, 
wie welt tier Kopf eingetaucht wurde. ~ Durch Beschwernng der 
am anderen Balkenende befindlichen Wagesehaale wurde nun 
Gleichgewichtslage hergestellt, in der Art, class der Kopf dabei 
bis ans untere Ende der Marke in Wasser eingetaucht war. 
Selbstverst~ndlich mussten siimmtliehe Materialien, die zur Com- 
pression d e s  Sehgdels dienten, um den Kopf herumgelegt sein, 
und durften nieht fiber den Wasserspiegel heraussehen. 

Die Compression wurde entweder mit Heftpflasterstreifen, 
Lederriemen oder Stahlreifen ausgefibt, die erstere Methode erwies 
sich als die zweckmiissigste, indem das Heftpflaster weir besser 
am Kopfe haftete als Lederriemen und Stahlreifen, die leicht ab- 
glitten. Mund, Nase und, Ohren des Kindes wurden meist mit 
Watte und Leim verklebt. Ieh lasse mm die einzelnen Versuehe 
der Reihe nach folgen, sgmmtliehe wurden mehrfach wiederholt: 

1. Knabe. 40 Cm. Todtgeboren. 
Der Gewichtsunterschied der Wi~gung bet comprimirtem und nichtcom- 

primirtem Sch~del betrug hier 8 Gm. Die Volumenveri~nderung des compri- 
mirten Sch~dels entspricht bier also einer Wassermenge ~on 8 Gra. d. ho 
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8 C C. Wasser. Die im Folgenden angegebenen Zahlen des Gewichtsunter- 
schiedes geben also einfaeh zugleich die Volumenveri~ndertmg an. 

2. Mi~dchen. 49% C m .  Todtgeboren. 
Gewichtsunterschied 10 Gin. 

3. Knabe. 2233 Gin. 47Vo - Cm. 6 Tage alt. 
GeMchtsuntersehied beim 1. Versuehe 15,0. 

,, ,, 2. ,, 20,0. 
Bei sehr starker Compression 25,0. 

4. Knabe. 45 Cm. Todtgeboren. 
Gewiehtsuntersehied 7,0. 
Bei starker Compression 20,0. 

5. Dasselbe Kind; start Wasser  wurde eine geshttig~e Liisung yon Natr. 
sulfnr, verwendet. 

Gewiehtstmterschied 25,0. 

6. M~dchen. 3200 Gin. 51 Cm. 8 Tage alt.  
Gewichtsuntersehied beim 1. Versuehe 40,0 mit Heftpflaster." 

. . . .  2. ,, 10,0 mit Riemen. 
7, ,, 3. , 1270 , , 

7. Dasselbe Kind; diesmal si~mmtliche GesiehtsSffnungen gut verklebt. 
Gewiehtstmtersehied beim 1. Versuche 20,0 mit Heftpflaster. 

. . . . .  2. ,, 12,0 mit Riemen. 
Bei st~rkerer Compression 3. ,, 20,0 . . . .  

8. Knabe. 2500 Gin. 45~/~ Cm. 10 Tage alt; sehr atrophisch. Knopfkno-  
ehen stark tiber einander geschoben. 

GewiehtsUnterschied beim 1. Versuche 9,0 mit  tteftpflaster. 
,, ,, 2. ,, 15,0 starke Compression mit 

Riemen. 
,, ,, 3. ,, 10,0 starke Compression mit 

Riemen. 

9. Todtgeborenes Kind. 31 Cm. Ende VII. Monates. 
Gewichtstmterschied beim 1. Yersuche 870 mit Heftpflaster. 

,, ,, 2. ,, 5,0 mit  Riemen. 

lO. Knabe. 1610 Gin. 43 Cm. Hat  8 Stunden gelebt. 
" Gewiehtsuntersehied beim 1. Versuehe 20,0 mit Heftpflaster. 

2. 7, 20,0 mit Riemen. 77 ~ 

11. Knabe. 2750 Gin. 473/4 Cm. 
Gewichtsunterschied beim 

12. Knabe. 1550 Gin. 41~/g Cm. 
Gewiehtsuntersehied beim 

3 .  ~7 

8 Tage air. 
1. Versuche 35,0 
2. ,, 25,0 
3. ,, 25,0 

Todtgeboren. 
1. Versuche 
2 .  ~ 

3 .  ~ 

4 ,  97 

1 0 , 0  7, , ,  

mit Heftpflaster. 
mit Riemen. 

20,0 mit Stahlreifen. 
20,0 mit Heftpflaster. 
10,0 mit  Riemen. 
12,0 ,, ~7 



74 Fehling~ Ueber die Compression des 8ch~dels 

13. Knabe. 45 Cm. 
Gewichtstmterschied beim 1. Versuche 5,0 mit Heffpflaster. 

,, ,, 2. ,, 5,0 mit Riemen. 
, ,, 3. ,, 10,0 *,, ,, 

14. Knabe. 2530 Gin. 47~/2 Cm. 10T~ge alt. 
Gewich~sun~erschied beim 1. Versuche 5,0 mi~ Riemen. 

,. ,, 2. ,, 7,0 ,, ,, 
15. Kn~be. 2770 Gin. 50 Cm. 24 Stunden alt. 

Gewichtsunterschied beim 1. u 30,0 mit Heffpflaster. 
,, , 2. , 10,0 mit Rieraen. 
. , ,  3 .  ,, 10,0 ,, ~, 

16, M~(lchen. 2100 Gin. 45 Cm. 8/4 Stunden alt. 
Gewichtsunterschied beim 1. Versuehe 6,0 mit Heftpflaster. 

,, ,, 2. ~, 10,0 , ,, 
St~rkere Compression ,, 3. :, 10,0 mi~ Riemen, 

Aus obigen ca. 40 Versuchen geht deutlich hervor, dass sich 
dutch Compression des Schi~dels eine grSssere oder kleinere 
Volumenverminderung erzielen li~sst, und zwar sowohl bei Kindern, 
welche gelebt haben, als bei todtgeborenen. Die grSsseren Unter-  
schiede wurden durchschnittlich bei st~rkeren Kindern erzielt. 
Die Schwankungen bei einem und demselben Kinde ,riihren ~on 
der ungleiehen St~rke bei den verschiedenen Compressionsversuehen 
her. Bei Heftpflastereompression wurden meist hShere Werthe 
erzielt, da die Streifen besser hafteten als Riemen, wodureh sich 
eine stgrkere Compression des Seh~dels ausfiihren liess. 

Man kann sich ferner durch folgendeu ganz einfaehen Versuch 
v o n d e r  MSgliehkeit der Reduction des kindlichen Sch~delvolumens 
iiberzeugen. Man 5finer den Riickenm~rksc~nal mit  Schonung 
der das Riickenmaik verhiillenden Dura mater  spinalis; iibt noah 
nun einen leiehten Druck auf die grosse Fontanelle ~us, oder 
sehiebt man mit  einer Hand beide Scheitelbeine etwas iibereinander, 
so sieht man die Dura mater  spin. praller werden und sieh auf- 
bl~hen. Maeht man einen klefilen Einsehnitt in die Dura mater,  
so ergiesst sich bei obigem Druck die klare Cerebrospin~lfliissig- 
keit im Strahle heraus. Am lebenden neugeborenen Kinde li~sst 
sieh bekanntlich die grosse Fontanelle durch Druck leieht ver- 
tiefen; der Ri icksehhss ,  dass die dadurch bedingte Raumver-  
minderung dutch Entweiehen yon Cerebrospin~lfltissigkeit aus- 
gegliehen werde, ist nach Obigem wohl unantastb~r. Sehr sehSn 
illustrirt dies auch ein pathologisches Beispiel der Ar t ,  das ich 
diesen Sommer auf der Klinik des Herrn Geh. - Rath T h~ie r s c h 
zu sehen Gelegenheit hatte. Es haudelte sieh bier um ein 
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12 Wochen aloes Kind mit angeborenem Hydrokephatus und einem 
fiber apfelgrossen Tmnor, ether angebornen Hydrenkephalokele, die 
sich einen Ausweg unterhalb der Nasenbeine gesucht hatte. Bet 
dem geringsten Druck auf die sehr breite grosse Fontanelle wurde 
de rmi t  wiisserigem Inhalte geffillte Bruchsack der Nase deutlich 
waller und wSlbte sich stgrker vor. 

Es lgge nun nahe, die Menge der aus dem Schgdel verdriingbaren 
]~liissigkeit, speciell der Cerebrospinalfltissigkeit aueh quantitativ zu 
bestimmen, jedoeh fehlen mir hieriiber aus Mangel an Material 
noch Versuche; es wfirde aber aueh sehr sehwierig sein, reine 
Cerebrospinalfiiissigkeit olme Beimisehung yon Blur zu gewinnen. 

Man kann sieh jedoeh einen annghernden Begriff durch einen 
ganz rohen Versnch versehaffen. Man schneider einem Kinde den Kopf 
ab, mit der V0rsieht, dass das Foramen oeeip, magn. naeh oben gerichtet 
bleibt, wiigt den Kopf, l~tsst dann die Fltissigkeit anslaufeu und wggt 
wieder. So wird man. leicht einen Untersehied yon 10 his 12 Gin. 
erhalten, der der Quantitgt der vorhandenen Fliissigkeit entspricht. 

Endlieh machte ich noch einen anderen Versuch. Das bloss- 
gelegte Riiekenmark ward bis zum For. occip, magn. mit Vorsieht 
herausgenommen, in ether Haltnng des Kindes, dass womSglieh 
aus der SehiidelhShle Nichts abls Sofort ward mittels eines 
durehbohrten Korkes eine ManometerrShr, e in die SehgdelhShle 
eingefiihrt und nun der Kork m5gliehst wasserdicht ins Hinter- 
hanptloeh eingefiigt; das Manometerrohr stand unter Wasser mit 
einem wassergeffillten Glasrohre in Verbindung. Bet der nun fol- 
genden Compression des Kopfes konnte man die Stih-ke der u 
lumenreduction aus der Menge der in das Glasrohr aufsteigenden 
Luft bemessen. Leider blieb der Versueh trotz zweimaliger Wie- 
derhohng ungentigend, indem es auf keine Weise gelingen wollte, 
den Kork vollstgndig dicht einznfiigen, so dass dutch Aussickern 
yon Wasser und Blur daneben ein grosser Verlnst entstand. Er 
konnte also nur im Allgemeinen die oben gewonnenen Resultate 
bestiitigen, gab abet nieht, wie ich gehofft hatte, direete quan- 
titative Zahlenverhgltnisse. 

Dutch diese Versuehe glaube ieh bewiesen zu haben, dass der 
Sehi~del sowohl des frith- und rechtzeitig geborenen Kindes, das 
einige Zeit gelebt hat, Ms aueh der des intrauterin abgestorbenen 
dnreh gusseren Druck einer Volnmenverminderung fdhig ist. Fragen 
wir nns nun naeh dem bet ether solchen Reduction in Betracht 
kommenden Inhalt des Seh~idelraumes, so haben wir hier das 
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Gehirn mit seinen H~uten, den Inhalt der Blutgef~sse und serSse 
Fliissigkeit anfzuz~hlen; diese letztere ist sowohl in den Interstitien 
der nervSsen Elemente des Gehirns, ~ls auch in den Ventrikeln 
und auf der Oberfl~che des Gehirns in den subaraehnoide~len 
R~umen enth~lten. Es ist kl~r, d~ss unter normalen Verh~ltnisseh 
eine Yolumenreduction dureh Compression des Gehirns nicht in 
Fr~ge kommt, es kann sich also b ei der Verkleinerung nur um 
Entweiehen yon Blur oder Cerebrospinalfltissigkeit handeln. Dass 
bei Erwachsenen der Inhalt des Sch~dels sowohl physi, ologisehen 
als pathologisehen Schwankungen unterworfen ist, hat zuerst 
F. Nie'm eye r (Lehrbuch II. Band) in iiberzeugender Weise 
d~rgethan. Er beweist, dass, da bei gesehlossenem Seh~del keine 
Yermehrung oder u des Volumens stattfinden k~nn, 
diese Schw~nkungen durch u oder Verminderung der 
Cerebrospinalfliissigkeit ausgegliehen werden. Dass beim b~eu- 
geborenen und dem S~uglinge bis zum Verschlnss der grossen 
Fonta~elle eine solche Volumen~nderung des Inh~lts durch 
Athmung nnd Herzschlag continuirlich stattfindet, ergiebt die 
tggtiche Erfahrung Jedem, der einmal mit seiner Hand die Pulsa: 
tionen der grossen Fontanelle verfolgt hat. 

Ieh wende reich nun zu tier Frage, warum es nicht gestattet sein 
sol], diese Verhgltnisse vom Neugeborenen auf das noeh in utero be- 
findliche Kind zu iibertragen, und werde zu diesem Zweeke die Grtinde, 
die G r o s s m a n n  (1. c.) de~gegen anfiihrt, zu beleuehten suchen. 

N~ch ihm ist eine Verkleinerung des kindlichen Kopfes wRhrend 
der Geburt unmSglich: 

1) wegen Angmie des Kopfes des FStus, 
2) wegen der geringen Menge der Cerebrospinalflfissigkeit, 
3) wegen des iiberwiegenden extraeraniellen Dmckes. 

Betrachten wit Punkt 1 und 2 gleich zusammen. Die Angmie 
des FStuskopfes und speciell des FStushirns ist allgemein zugegeben 
und anch natiirl!ch, da die Functionen des Gehirns eines in utero 
befindlichen Kindes noch gnsserst gering sind. Ebenso bekannt 
ist ferner~ dass das Gehirn des Kindes und also aueh des FStus 
relativ viel w~sserreicher ist, als das der Erwachsenen. Mit dem 
ersten Athemzuge wird die S~che wesentlich anders. Indem 
durch den Beginn des Lunge,~kreisl~lffes der Blutstrom durch den 
Duct. after. Botalli nach und ns, ch ~usfillt, erh~lt der linke 
u das yon der Lunge kommende Blut und treibt es krgftig 
dutch die Aorta ascendens in die verschiedenen Zweige derselben, 
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wie man das z .B .  an der l~Sthung des Gesiehts beim ersten 
Athemzuge bemerken kann. Zugleich erhglt nun auch das in ver- 
mehrte Function tretende Gehirn reiehliehereu Blutzufluss dnrch 
seine Gefgsse. Es muss nun also entweder ein Druck auf die 
nervSsen Elemente des Gehirns oder eine absolute Raumvermehrung 
des kindlichen Sehgdels stattfinden, um nach der vorherigen 
Angmie des Gehirns und bei der angel~lieh so geringen Menge 
der Cerebrospinalfl~ssigkeit dem vermehrten Bluta~drange Piatz zu 
gew~hren. An einen solchen u wird aber wohl Niemand 
denken, und es spricht also eben die fr~ihere An~mie des Sch~dels 
dafiir, dass an der Stelle einer bestimmten normalen Blutmenge 
in der Seh~delhShle des Neugeborenen, beim intrauterinen FStus 
eine entspreehe~de Menge Cerebrospinalfiiissigkeit vorhanden sein 
muss oder der damit! identischen interstitiellen Flgssigkeit zwischea 
den Gewebsliicken. Dieser w~sserige Inhalt macht dem Blute Platz, 
indem Bin entsprechendes Quantum naeh dem Riickenmarkskanal 
ausweicht, wo dutch Compression der reiehlich vorhandenen venSsen 
Plexus, durch ihre e.norme Communication mit den Lymphbahnen 
leicht Ptatz geschaff~ werden kann. 

Was den 2. Punkt, die angeblich so ,,geringe Menge der 
Cerebrospinalfliissigkeit", betrifft, somuss ich die Richtigkeit dieser 
Angabe entschieden bestreiten. Bei den Sectionen todtgeborener, 
wie lebend geborener Kinder finder man eine nicht so geringe 
Menge derselben, wie sich Jeder durch den Augenschein iiberzeugen 
kann. Es w~ire eine ganz dankbare Aufg~be~ wozu aber ebeu 
grSsseres Material gehSrt, an einer Reihe yon Friichten aus den 
friiheren Monaten, bis zu dem Kinde, alas mehrere Monate gelebt 
hat, die relativen Gewichtsverh~ltnisse yon Gehirn und Cerebro- 
spinalfiiissigkeit zu bestimmen. Man kann sieh aber auch an der 
Hand der Entwickelungeschichte davon iiberzeugen, wie in tier 
fr~ihesten Zeit der Entwiekelung der relativ grSssere Theft der 
Hirnblase yon Fliissigkeit und weniger yon Gehirnmasse ausgef~llt 
ist, und wie dies Verh~ltniss allmSiig zu Guusten der Hirnmasse 
sich ~ndert .  

h Bezug auf den 3. Punkt, die intra- und extracrani~llen 
Druckverh~ltnisse, sind die Unterschiede vor nnd nach der Geburt 
ins Auge zu fassen. Dass ein intracranie]]er positiver Druek beim 

athmenden Kinde vorhanden ist, beweist die wechselnde Erhebung 
der grossen Fontanelle dureh die Respiration und den Herzschlag. 
Ferner hat D o n d e r s  experimentell am trepanirten Hunde die 
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pulsatorischen und respiratorischen Hirnbewegungen gezeigt. Dass 
abet bei vollkommen intactem und festem Schgdeldach keine 
ttirnbewegungen stattfinden und dennoch die Cerebrospinalftfissig- 
keit unter einem positiven Drucke steht, beim Hunde gleieh einer 
Wassersgule yon 10--11 Cm. I-IShe, hat.  L e y d e n  nachgewiesen 
(u Arch. Bd. 37, S. 519). 

Beim FStus!, wo, wie oben gezeigt, fast kein Blur durch die 
Sch~delh5hle eirculirt und keine Respiration stattfindet, wird dieser 
intraeranielle Druek sehr gering, fast ann~ihernd Null sein. Anders 
mit dem extracraniellen. Dieser wird dargestellt durch die combinirte 
Einwirkung tier weichen und harten Theile des Geburtscanales. I~1 
ersterer Hinsieht kann die Kraft, welche dureh die weichen Theile 
auf den Sehiidel ausgeiibt wird, gemessen werden durch den yon 
S e ha tz sogenannten inneren Uternsdruck. Mit dem Blasensprung 
tritt dann auch die Formrestitutionskraft des Uterus in Geltung, sowie 
die Einwirkung der knSchernen Wiinde des Beekens auf den Yor- 
liegenden Kopf, zumal beim engen Beeken. Unter Umstgaden 
kann auch noch der  Atmosph~rendruck ins Spiel kommen, dem 
der Kopf naeh dem Blasensprung ausgesetzt ist. Wit sehen also 
jedenfalls, dass d e r  extracranielle Druck, der auf den Kindes- 

seh~idel wirkt, mit dem Blasensprunge zunehmen wird; entsprechend 
zeigt  aueh die Erfahrung, dass KSpfe, welehe nach dem Blasen- 
sprunge noch lange unter dem Einflusse der modellirenden Factoreu 
standen, viel bedeutendere Ver~nd.erungen zeigen, als solche, 
welche kurz darauf geboren wurden, oder vollends als die 
charakteristischen RundkSpfe der Steissgeburten. 

Ist also, wie wir oben gezeigt haben, in jedem fStalen Seh~del 
eine gewisse Menge Cerebrospinalfliissigkeit zugegen, so muss diese, 
wenn das Hinterhuuptsbein unter die Scheitelbeine, die Scheitelbeine 
fiber einander geschoben werden, sich einen Ausweg suehen, da sie 
in dem verkleinerten Sch~delraume keinen Platz mehr hat, und ent~ 
weicht daher durch das For. oceip, magn. in den Rfiekemnarkskanal. 
Bekannt ist ja, class die Fontanellen, speciell die grosse, beim 
intrauterinen Kinde vertieft sind; es w~re nun interessant, zu 
erfahren, ob diese Vertiefung mit dem Blasensprung noch zunimmt. 
Dieser Untersuchung h~ufen sich nur zu viele Schwierigkeiten ent- 
gegen, einmal indem es bei stehender BlaMe meist schwer ist, sich 
ein klares Urtheil dariiber zu bilden, ob die grosse Fontanelle 
vorgebaucht ist oder nicht, und dann weii naeh dem Blasensprunge 
normale meist die Form der Fontanelle durch Uebereinanderschie- 
bung der Knochen verschwindet. 
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Es fragt sich nun, wie weit wir d ie  an Kinderleichen ge~ 
wonnenen Resultate auf die Verh~ltnisse beim intrauterin lebenden 
Kinde iibertragen diirfen. Beim lebenden FStus war der intra- 
cranielle Druck ganz minimal, fast Null, an der Leiche ist er 
jedenfalls Null. Was den extracraniellen beim Versuche betrifft, 
so wird dieser zusammengesetzt aus dem gewShnlichen Atmo- 
sph~rendruck und einem willkiirlich durch Compression mittels 
unserer mechanisehen Hiilfsmittel auf den Sch~del ausgeiibten 
Druck, den wir in seiner St~rke ann.ghernd der combinirtea Kraft 
der Wehen und des Beckens gleichzusetzen suchen. Die ann~hernde 
Gleichwerthigkeit erkennen wir an der St~rke der Uebereinander- 
sehiebung der Kopfknochen. Die Angabe yon Ki inekd  (1. c. 
S. 304), als ob solche Experimente an todten Kindern voll-- 
st~ndig werthlos seien, ist daher a]s grundlos zuriickzuweisen, 
um so mehr, als er einen directea Beweis fiir die Reduction des 
Sehgdelvolumens ebensowenig beigebracht hat, als Gr o s sm an n 
den entgegengesetzten. Natiirlich ist in Betracht zu ziehcn, d~ss 
beim todten Kinde, das zuvor extrauterin gelebt hat, der Seh~del- 
raum mehr Blut enthglt; als beim intrauterin lebeuden, daher 
wird ein Theil des Zahlenwerthes, den der Yersuch angibt, auf 
Abfliessen yon Blut zu setzen sein. Jedoch haben auch die u  
suche an intraaterin abgestorbenen Friichten, we noch die Ver- 
h~ltnisse den intrauterinen n~her liegen, ganz ~hnliche Rcsultate 
ergeben. 

BetraShten wir endlich die Folgen der Verkleinerung des 
Sch~delvolumens bei der Geburt, so muss ich vor allen Dingen 
betonen, class so wichtig mir veto theoretischen Standpunkt aus 
die Reduction des Schgdelvolumens bei der Geburt erscheint, sie 
praktisch bci einer grossen Zahl yon Geburten wohl wenig in 
Betracht kommt. B e i  den gewShnlichen Geburten, we kein 
besonderes Hinderniss zu iiberwinden ist, adaptirt die Reduction 
des Sch~delvolumens zusammen mit der Verkleinerung der queren 
und des senkrechten Durchmessers und de r  Verl~ngerung im 
schr~gen den Kopf den Weichtheilen und dem ]~ecken. Je nach 

�9 den Umstgnden wird der eine oder andere Factor der wesentlichere 
sein. Es ist auch darin der beste Sc!mtz gelegen, den die Natur 
dem FStussch~del w~hrend der Geburt bereiten konnte: Best~nde 
der Inhalt des Sch~dels nur aus dera beim FStus so blutarm~n 
Gehirn, w~re die Menge der Cerebrospinalfltissigkeit so ganz 
irrelevant, so miisste bei jedem etwas st~rkeren Drucke, dessen 
Folgen wir bei engen Becken ja so h~ufig an den rinnen~ 
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fSrmigen etc. Eindr[icken der Stirnbeinel der Schl~fenbeine sehen, 
nothwendig das Gehirn seIbst sofort in MRleidensehaf~ gezogen wer- 
den. Dies ist aber hSchst selten der Fall. hueh gleichea sich die 
Knochenverschiebungen and Eindriieke bekanntlich nach der 
Geburt sehr leicht und rasch wieder aus, ohne irgend welehe 
Symptome yore Gehirn, ein Beweis, dass dieses nicht afficirt war. 
Die so h~,ufige Beobachtung bei engen Beeken, dass ein Kopf, der 
eben noch im Beckeneingang stand, mit einer Wehe, wie mit 
einem Rack ia den Beckenausgang getrieben wird, erkl~rt 
sich am hasten dureh ein momentanes Nachgeben des am Pro- 
montorium liegenden Seheitelbeines vermSge, seiner natiirliehea 
Elasticit~t. Auch hier miisste - -  da ja ein leerer Raum im 
Sch~del nicht gedacht warden kann - -  jedesmal das Gehirn einen 
durch sein rasches Eintreten immerhin gef.~hrlichen Druck erleiden, 
withrend doch die ti~gliche Erfahrung zeigt, dass solche Kinder mit 
wenigen Ausnahmen lebensfrisch geboren warden. 

Wird der Druek, dam der Kopf ausgesetzt ist, za stark, so 
dass ihm nicht mehr durch Ausweiehen der Cerebrospinalfliissig- 
keit geniigt werden kann, dann leidet allerdings das Gehirn selbst. 
Unter solchen Unst~nden kommt es dann zu iatrauteriner Athmung 
des FStus; aaf welche Weise, branche ieh hier nicht n~her zu 
erSrtern, ttierdureh wird dann der intraeranielle Druek, der 
vorher fast Null war, ebenfalls positiv, und so leidet das einem 
positiven intracraniellen und einem noah sti~rker extraeraniellen 
Drueke ausgesetzte Gehirn in doppelter Weise. Pflanzt" sich dieser 
Druek bis aaf die Medulla oblongata fort, die der Saehlage naeh 
am liingsten yon der CerebrospinMfliissigkeit Sehutz haben muss, 
so entstehg Lebensgefahr fiir den FStus. 

HSrt der FStus wieder auf, Respirationsversuehe zu maehen, 
oder wird der Druck dureh Ueberwindung des grSssten tIinder- 
hisses geringer, so verschwindet aueh die Gefahr mit der Abnahme 
des Hirndruckes. 

In der Fi~higkeit des Sehgdels, eine Reduction einzugehen, 
liegt meiner Meinung ngch auch die MSglichkeit, die Zange als 
ein unschgdliches Entbindungsinstrument zu benutzen. Dass die 
Zange nur dutch reinen Zug wirken solle, wird wohl kein Menseh 
glauben, der dea Bau des kindliehen Sehgdets bedenkt, tier weiss, 
wie dureh den leiehtesten Druek die Sch~delknoehen ~ieh iiber- 
einander schieben lassen. Bleibt nun der Druek dureh die Zange 
innerhalb seiner phs~siologischen Grenzen, so wird das Seh~del- 
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~olumen nur dureh Entweichen der Cerebrospinalflfissigkeit soweit 
verkleinert als nSthig. Uebersehreitet der Druek seine Grenzen, 
so leidet alas Gehirn selbst. Daher sehen wir h~ufiger als nSthig 
nach scheinbar leiehten Zangen die Kinder in der Klinik schwer 
asphyktiseh geboren werden, da der Anf~nger den Druek, den er 
ausfiben daft, noeh nieht zu bemessen versteht. 

Zum Schlusse mSehte ieh noeh kurz eine Frage andeuten, 
die sich mir naturgem~Lss hier anzureihen seheint: die Frage, ob 
nieht die bei jeder Wehe zu beobaehtende Verlangsamung der 
kindlichen HerztSne so zn erklgren ist, dass durch die Wehe ein 
geringer Grad yon Hirndruck und dadureh Vagusreizung und also 
Pnlsverlangsamung entsteht. Es hat zwar S c h w a r t z  in hSchst 
geistreicher Weise die Wirkung der Wehe dureh die vergnderte 
Circulation zu erkl~Lren gewnsst, allein ffir alle Verhgltnisse, zumal 
fiir die so h~ufig zu beobachtende Beschleunigung der HerztSne, 
die bei, lange dauernder Geburt eine Gefahr des Kindes andeutet, 
passt sie nicht. L e y d e n  hat durch sehr Mare Experimente 
(Virch. Arehiv. B. 37, H. 4) die '~r des Hirndrueks an 
Hunden erl~ntert. Bei m~ssigem Hirndruck entsteht Schmerz, 
Alteration des Bewusstseins und, worauf es bier ankommt, Ver- 
langsamung der Pulsfrequenz. Bei gesteigertem Hirndruck Steige- 
rung der Pulsfrequenz fiber die Norm dureh beginnende Ls 
der Ner~i vagi, ein Einiluss, der aus dem Ausbleiben der Puls- 
Yer~nderung nach Durchsehneidung der Vagi ersichtlich wird. 
Es fragt sich demnach, ob nieht in einfacher Weise die Verlang- 
samung der kindlichen Herzaction in der Wehe auf Vagusreizung 
zu beziehen is~, ohne damit den Werth und Einfluss tier ver- 
~nderten Blutcirculation ausschliessen zu wollen. Weitere Ver- 
suche, besonders Verglei~che yon leichten und schweren Geburten, 
yon Steissg'eburten mit Sch~delgeburten kSnnten darfiber Auf- 
schluss geben. 

Aroh iv  f. Gyngko log ie .  Bd. VI .  Hft .  1, 6 


